
Nach dem Turmbrand hat im Gotteshaus der Espelkamper Kernstadt
die Beseitigung von Schäden begonnen. Der Glockenstuhl ist offenbar unversehrt

Von Joern Spreen-Ledebur

¥ Espelkamp. Am Donners-
tagabend rückten die Feuer-
wehrleute ab, der Bereich an
der Thomaskirche blieb nach
dem Brand im Turm abge-
sperrt. Die vorsorglich evaku-
ierten 50 Anwohner konnten
noch am Donnerstagabend in
ihre Häuser zurückkehren (die
NW berichtete). Am Freitag
ging der Blick von Pfarrer Falk
Becker schon wieder nach
vorn. Offenbar war der Brand
bei Dachdeckerarbeiten auf
dem Anbau ausgelöst worden
– aber möglicherweise hat die
evangelische Martinsgemein-
de bei allem Pech aber noch
Glück im Unglück gehabt.
Menschen kamen nicht zu

Schaden, auch deshalb war
Pfarrer Falk Becker gestern er-
leichtert. Zum anderen war er
auch wegen der Aussagen der
Statiker und des Bauleiters er-
leichtert. Im Glockenstuhl ge-
be es keine sichtbaren Schä-
den, sagte er.Ähnlichhatte sich
auch Küster Arnhold Steffan
geäußert, der am Vormittag
mit Experten in den Glocken-
stuhl aufgestiegen war.
Die fünf Glocken werden

wohl hängen bleiben können
– die größte wiegt übrigens 1,8
Tonnen. Bevor die wieder läu-
ten, werde ein Gutachter aber
noch einmal nachschauen,
merkteBeckerimGesprächmit
der Neuen Westfälischen an.
Das obere Drittel des Turms

war beim Brand besonders
stark in Mitleidenschaft gezo-
genworden.DieSchichtausBi-
tumen und Holz unter den
Kupferplatten hätte hier ge-
brannt. Die Bereiche darunter
sind kaum beschädigt – auch
das sorgte im Gemeindebüro
gestern für Erleichterung. „Im
unterenBereich istnureinganz
schmaler Streifen verkohlt,
links und rechts davon sind
keine Schäden zu sehen.“
Am Freitag nahm ein Team

um Daniel und Manuel Wiens
das rund 250 Kilogramm
schwere Kreuz und den knapp
60 Kilogramm schweren Hahn
vom Turm ab. Danach wurde
der Bereich um das Gottes-
haus mit Bauzäunen abge-
sperrt. Die Kupferplatten im
oberen Turmdrittel werden

nun abgenommen. Becker:
„Und so lange die Arbeiten an
der Dachhaut nicht beendet
sind, wird abgesperrt. Aber
richtig, denn Flatterband ist
kein Hindernis.“ Ein Quadrat-

meter Kupferplatten, schätzte
Dachdecker Daniel Wiens,
wiege vier bis fünf Kilo-
gramm.
Während die Dachdecker in

luftiger Höhe arbeiteten, sich

der Pfarrer mit Vertretern der
Versicherung traf und beriet,
koordinierte Küster Arnhold
Steffan die Arbeiten von Ex-
perten anElektrikundGas.Die
Gemeinde hoffe, am Wochen-
ende wieder Strom und Gas in
der Kirche zu haben, sagte Be-
cker und lobte den hervorra-
genden Einsatz des Küsters.
FürdenkommendenDiens-

tag rechne Thomas Schwirtz,
Bauleiter des Gemeindezen-
trums,mit Angeboten von drei
Gerüstbau-Firmen. Der Turm
werde eingerüstet, um die
Schäden genau zu begutach-
tenundumEspelkampsWahr-
zeichen dann wieder herzu-
stellen. Schwirtz sei erstaunt
gewesen, wie gut die Stahl-
konstruktion im Turm-
inneren den Brand überstan-
den habe, merkte Becker an.
„Nach seiner Einschätzung ist
der Turm reparabel.“
Und noch etwas ließ den

Seelsorger am Tag nach dem
Brand aufatmen: Unter der
Empore steht zwarWasser, das
aber werde abgepumpt. Auf
den ersten Blick sei im Kir-
chenschiff nichts passiert.
„Und wir hoffen, am Samstag
die Heizung anwerfen zu kön-
nen.“AlleVeranstaltungenfin-
den vorerst im Michaelshaus
und im Thomashaus statt. Der
kirchliche Normalbetrieb kön-

ne aufrechterhalten werden,
sagte Becker. Die Gemeinde
hoffe, das Kirchenschiff in we-
nigen Wochen wieder nutzen
zu können – auch schon am
22. April. Dann steht ein Kon-
firmations-Gottesdienst an
und dann, vermutet Becker,
könnte es im Michaelshaus
doch arg eng werden.
Aus der Martinsgemeinde

hat der Pfarrer sehr viel Ent-
setzen über das Unglück ge-
hört, aber auch sehr viel Soli-
darität vernommen. Zahlrei-
che Gemeindeglieder hätten
schon ihre Hilfe angeboten,
eine erste Spende sei bereits
eingetroffen. Das neue Tho-
mas-Gemeindezentrum ist in
der Gemeinde nicht ganz un-
umstritten. Natürlich habe er
am Tag nach dem Turmbrand
daher auch anderes gehört wie:
„Das kommt davon“, meinte
Becker.
Die Arbeiten am Turmwer-

denihreZeitbrauchen.Esspre-
che derzeit aber nichts gegen
einen Weiterbau des Gemein-
dezentrums, so Becker. Wenn
das so machbar sei, dann spre-
che nichts gegen eine Überga-
bedesMichaelshauses an einen
neuen Mieter im Sommer.
Ganz festlegen mag sich Be-
cker da aber in diesen Tagen
nicht. „Das ist zurzeit Speku-
lation.“

Auch Superintendent Uwe Gryczan (l.) ließ sich von Pfarrer
Falk Becker über die Lage informieren.

Das rund 250 Kilogramm schwere Kreuz wurde am Freitag per Kran vom Turm gehoben.Ma-
nuel Wiens nahm es auf einem Anhänger in Empfang. FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Fachleute begannen am Freitag mit dem Abbau der Kup-
ferplatten am Turm der Thomaskirche.

Bereit
´ Heidrun Wiegmann
und Christiane Becker
warteten im Michaels-
haus auf die angekün-
digten 50 Evakuierten
von der Isenstedter
Straße. Es erschienen
nur fünf Personen, die
sich an die gedeckten
Tische setzten. Sie ge-
nossen warmen Kaffee
und Tee und naschten
vom bereitgestellten
Gebäck. Sie mussten
dort allerdings nur eine
knappe Stunde aushar-
ren. Ein Anruf von
Pfarrer Falk Becker auf
das Smartphone von
Heidrun Wiegmann
brachte die Erlösung:
Der Statiker hatte Ent-
warnung gegeben. Kas

VomGelenkmast der SiegfriedWerkfeuerwehr ausMinden öffnetenMitglieder der Höhenrettungsgruppe der EspelkamperWehr die Dachhaut des Turms. Deut-
lich ist an den Kupferplatten die Hitzeeinwirkung erkennbar. FOTOS: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Ein gemütliches Nicker-
chenoderödeSteuererklä-

rung? Vor dieser Kardinal-
frage stand der Müller an sei-
nem freien Tag. Er besiegte sei-
nen inneren Schweinehund
und entschied sich schweren
Herzens für die Steuererklä-
rung.
Die macht der Müller noch

selbst, auch wenn sie bei ihm
nicht ganz auf den berühmten
Bierdeckelpasst.Soholteer sei-
ne dicken Aktenordner aus
demvergangenen Jahr aus dem
Regal und setzte sich an sei-
nen Rechner.

Denn auch wenn er gern al-
les schwarzaufweißundvoral-
len Dingen auf Papier hat, füllt
er die Formulare vorbildlich
elektronisch aus.
Die Elster sitzt bei ihm nicht

nur im Baum, sondern hockt
auch im Rechner. Nachdem
sich der Müller ausgebreitet
und an seinem Kaffee genippt
hatte, wollte er die Formulare
aufrufen.
Doch wie er lesen musste,

werden diese erst Ende März
bereitgestellt.
Da wollte er einmal schnell

sein, der Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker L
and

GEWINN-AKTION

¥ Espelkamp (nw). Box-Weltmeister Christian Pawlak hat sich
fürdiezweite„FightNight“amheutigenSamstag,19Uhr, inEspel-
kamp sehr gut vorbereitet. Die NW hat einmal zwei Freikarten
für diesen Wettkampf gegen den Ex-Europameister Bosko Misic
verlost: Karten an der Abendkasse liegen gegen Vorlage des Per-
sonalausweises für Stefan Wilhelmy aus Pr. Oldendorf bereit.

¥ Hüllhorst-Holsen (nw).Am
Donnerstagmittag kam es im
Verlauf der Holsener Straße,
kurz hinter dem Drosselweg,
zu einem folgenschweren Un-

fall. Ein 79-jähriger VW-Fah-
rer befuhr die Holsener Stra-
ße in RichtungWesten. Er kam
aus noch ungeklärter Ursache
in einem leichten Kurvenver-
lauf nach links von der Fahr-
bahn ab. Anschließend prallte
der VW frontal gegen einen
Baum. Der Fahrer wurde
schwer verletzt undmusstemit
einem Rettungswagen ins
Krankenhaus Lübbecke ge-
bracht werden. Der Wagen
wurde von der Unfallstelle ab-
geschleppt.
Der Sachschaden wird von

der Polizei auf etwa 5.000 Euro
geschätzt.

DerPkwkamvon
der Fahrbahn ab. FOTO: POLIZEI

¥ Pr. Oldendorf (nw). Am
Donnerstagnachmittag, gegen
16 Uhr, kam es im Kreuzungs-
bereich Bremer Straße/Zur al-
ten Brücke/Neuenfelder Stra-
ße zu einem Unfall mit einem
Schwerverletzten. Ein 63-jäh-
riger Mercedes-Fahrer befuhr
bevorrechtigt die Bremer Stra-
ße in RichtungNorden. An der

Kreuzung Bremer Straße/Zur
alten Brücke fuhr eine 30-jäh-
rige Toyota-Fahrerin mit
ihremKleinwagenindenKreu-
zungsbereich ein. Dort kam es
zum Zusammenstoß. Dabei
wurde der 63-Jährige schwer
verletzt. Er wurde mit einem
Rettungswagen ins Kranken-
haus Lübbecke gebracht.

¥ Lübbecke-Nettelstedt (nw).MitdemVersuch, indieOil-Tank-
stelle an der B 65 in Nettelstedt einzubrechen, sind Unbekannte
in der Nacht zu Freitag gescheitert. Das Sicherheitsglas der Ein-
gangstür hielt denAufbruchsbemühungender Kriminellen stand.
Die Ermittler bitten Zeugen, denen zwischen 3.30 Uhr und 3.40
Uhr ein Pkw im Ortskern von Nettelstedt aufgefallen ist, sich
bei ihnen unter Tel. (05 71) 8 86 60 zu melden.

Polizei bittet
verletzte Seniorin, sich zu melden

¥ Lübbecke (nw). Nach dem
Angriff auf Passanten amDon-
nerstag in Lübbecke setzt die
Polizei ihre Suche nach dem
Unbekannten fort. Mittlerwei-
le sind einige Hinweise zu dem
Mann, der einen Dackel bei
sich hatte, bei den Ermittlern
eingegangen.
Diesen werde nun nachge-

gangen, so die Polizei. Im Lau-
fe des Freitags sind zudemZeu-
genbefragungen seitens der
Kriminalbeamten erfolgt. Al-
lerdings konnten die Ermittler
noch keinenKontakt zu der bei
dem Vorfall am Kopf verletz-
ten Seniorin herstellten. Die
laut Zeugenaussagen ältere

Dame hat sich bisher nicht bei
der Polizei gemeldet. Daher er-
neuern die Beamten ihre Bit-
te, dass sich die Frau bei ih-
nen unter Tel. (05 71) 8 86 60
melden möge.
Wie bereits berichtet, hatte

der Mann am Morgen an der
Ecke Geistwall/Franz-Wel-
schof-Straße einen 19-Jähri-
gen attackiert und eine Senio-
rin umgestoßen. Der 19-Jäh-
rige erlitt bei der Rangelei eine
leichteVerletzung.Zudemhat-
te der Unbekannte mit einem
Ziegelstein ein geparktes Auto
beschädigt undmit einer Spitz-
hacke gegen einen Baum ge-
schlagen.
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